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nengeschehen nach der Pause erst
recht. Und - das muss immer wie-
der gesagt werden - es war Tempo
im Spiel, so dass der völlig aus den
Fugen geratende Einbrecher Paul
Brinker alias Volker Kästner kaum
mehr zur Besinnung kam, die die
Sache nicht ganz so durchblicken-
de Nachbarin Martha Jessen (sehr
treffend: Ingrid Ortmann) spät
aber keineswegs zu spät „auf-
wacht“ und ihre Krimi-Freundin
Lisa Lehmkuhl alias Dagmar Hille
das Verwechslungsspiel dennoch
absolut in der Hand hat.

Regisseur Bernd Poppe sorg-
te dafür, dass jede Rolle -
und war sie auch noch so

klein - ihr Profil hatte. Lothar Hey
als übermüdeter Kriminalpolizist
musste zwar etwas zu oft gähnen,
war aber in seiner Rolle genau
richtig. So wie Thomas Freyers
Ehemann der krimi-süchtigen Lisa
Lehmkuhl und die beiden jungen
Leute in diesem turbulenten Spiel -
Julika Fliegel als Tochter Heidi
und Jan-Erik Oest als ihr Freund
Helmut. Schattendame Holly
Manzer und Schattenherr Sascha
Wege sorgten für das oben bereits
angesprochene Hitchcock-Zitat.
Der Erfolg des Stückes lässt sich
unschwer voraussagen.

Ilse Cordes

braucht, um das Publikum darauf
zu stoßen, dass es in diesem
Schwank um Kriminalistisches
geht, lassen wir einmal dahinge-
stellt. Doch der Regisseur hat sich
selbst und seine Darsteller beim
Wort genommen, um vor allem im
zweiten Akt keine Langeweile auf-
kommen zu lassen. War schon der
erste Teil für diese und jene Über-
raschung gut, so war es das Büh-

ten werden sollen. Wie bei derarti-
gen Stücken üblich, kommt es
ganz entscheidend „auf die Verpa-
ckung“ an. Sie muss stimmen.

Und sie stimmte in der Tat
bei Bernd Poppes Insze-
nierung. Ob es nun des

(zugegeben: wirkungsvollen)
Schattenriss-Zitates aus Alfred
Hitchcocks „Psycho“-Film

und des Autors Rudolf Korf, wie
beide im kurzen Gespräch in der
Pause unschwer erkennen ließen.

Bei Licht besehen ist „Ehrlich is
an sworsten“ eine nicht nur leicht-
gewichtige, sondern auch etwas
„dünne“ Angelegenheit. Letztere
lebt von wenigen Einfällen, die ei-
nen Theaterabend lang hin- und
hergewendet werden, die aber hier
der Spannung wegen nicht verra-

Regiefach seit Jahren bewandert,
hat zweifellos Erstaunliches mit
den Speeldeelern vollbracht.
Wann sah man sie schon mal so
gelöst und spielfreudig! Was übri-
gens insbesondere für Volker Käst-
ner, Ingrid Ortmann und Dagmar
Hille gilt. Sie tragen nämlich an
diesem Abend den Löwenanteil
der turbulenten Ereignisse. Auch
zur Zufriedenheit des Regisseurs

E ines kann man dem neuen
Speeldeel-Stück ganz ge-
wiss nicht nachsagen - dass

es etwa zu wenig Tempo hat. Ganz
im Gegenteil, vor allem im zweiten
Teil nach der Pause geht alles so-
zusagen Schlag auf Schlag. Rein in
den Kleiderschrank und wieder
raus. Und bevor man sich versieht,
hat die ganze Sache schon wieder
den umgekehrten Weg eingeschla-
gen. „Ehrlich is an sworsten“ -
denn so heißt das neue Speeldeel-
Stück - ist ein Schwank aus der
Boulevardtheater-Kiste reinsten
Wassers, mit allen Merkmalen, wie
man sie von diesem Genre kennt.

„Ehrlich is an sworsten“, der
Schwank von Carl Budich und Ru-
dolf Korf, hatte am vergangenen
Donnerstag bei der „Döser Speel-
deel“ auf der Gorch-Fock-Bühne
Premiere. Und das Premieren-Pu-
blikum, so schien es jedenfalls zeit-
weilig, brauchte offenbar etwas
Zeit, um sich auf so temporeiches
und erstaunlich lockeres Spiel bei
„seinen“ Darstellern einzustellen.
Wer jedoch - und wenn auch nur
kurz in der Pause - den lebhaften
Gastregisseur Bernd Poppe (ver-
mutlich einem Energiebündel
nicht unähnlich) erlebte, dem war
schnell klar, dass es mit der Insze-
nierung gar nicht anders werden
konnte als so. Poppe, im nieder-
deutschen wie im hochdeutschen

Boulevard auf Niederdeutsch mit viel Tempo
Der kriminalistische Schwank „Ehrlich is an sworsten“ von Carl Budich und Rudolf Korf hatte am Donnerstagabend Premiere bei der „Döser Speeldeel“

Zwei Szenen aus der jüngsten Speeldeel-Premiere „Ehrlich is an sworsten“. Von links: Ingrid Ortmann, Dagmar Hille und Thomas Freyer sowie die
zweite Szene mit Volker Kästner, Julika Fliegel und Jan-Erik Oest. Gastregisseur der Aufführung ist Bernd Poppe. Fotos: Speeldeel

„St. Patrick’s Day“ in
den Hapag-Hallen
JFC lädt die „Stokes“ und Freunde zum Live-Konzert

cn/jp. – Jedes Jahr im März feiern
die Iren am „St. Patrick’s Day“ ih-
ren Nationalheiligen, den ersten
christlichen Missionar in Irland.
Seit dem Jahr 2001 treffen sich zu
diesem Feiertag auch in Cuxhaven
die Freunde irischer Musik in den
Hapag-Hallen. Der Veranstalter
„Jazz und Folk Cuxhaven e.V.“
(JFC) hat dabei im Laufe der Jahre
viele Facetten der keltischen Mu-
sik durch nahezu 100 verschiede-
ne Künstler vorgestellt.

Als Solisten oder in Bands ha-
ben sie bei Festivals zum St. Pa-
trick’s Day das Spektrum von tra-
ditionellen Folksongs bis zu Folk-
rock präsentiert. Am Sonntag, 16.
März, soll mit den „Stokes“ die
wohl erfolgreichste irische Band
im deutschsprachigen Raum für
Stimmung in den Hapag-Hallen
sorgen. Auf mehr als 600 Konzer-
ten in fünf Jahren hat die trinatio-
nale Band ihr Publikum begeistern
können. In den Jahren 2004 und
2005 wurden sie vom irischen
Fremdenverkehrsverband „Tour-
ism Ireland“ zur besten deutschen
traditionellen Irish-Folk-Band ge-
wählt.

Bei zahlreichen Gastspielen auf
der grünen Insel haben die „Sto-
kes“ mit weltbekannten Irish Folk-
Größen gespielt wie Christy
Moore, Matt Molloy von den
„Chieftains“ sowie den „Dub-
liners“. Mit deren Sänger Sean
Connon war das Trio 2006 auf
Deutschland-Tour. Der Musik der
Dubliners nicht unähnlich wird
mit großer Spielfreude die volle
Bandbreite von bekannten Irish
Folk-Songs, brachialen Sauf- und
Raufliedern, getragenen Balladen
mit sehnsüchtigem Weltschmerz
und mitreißenden Instrumental-
stücken geboten.

Das „Stokes“-Trio mit dem
stimmgewaltigen Iren Kevin Shea-
han (Vocals, Bouzouki, Guitar),
Ariane Böker (Fiddle, Tin Whistle)

aus Österreich und dem Deut-
schen Jörg Gleba (Banjo, Mando-
lin) wird in Cuxhaven durch Joe
Kröger am Bass verstärkt. Er ist
immer dann gefragt, wenn die
Band, wie am Sonntag zum St. Pa-
trick’s Day geplant, die tempo- und
stimmungsreichen Titel in den
Mittelpunkt stellen.

Wesentlich prominentere Gäste
werden aus Irland erwartet: im
Rahmen ihrer „Irish Connection
Tour 2008“ präsentieren die „Sto-
kes“ die Sängerin Trudy McDer-
mott aus Galway, die seit über 20
Jahren einen ausgezeichneten Ruf
in der irischen Musikszene hat.
Gemeinsame Auftritte und Plat-
tenaufnahmen mit Bands wie den
Chieftains, Altan oder Dervish
machten sie über Irland hinaus be-
kannt.

Fiachra O’Regan, der jüngste
Musiker des Abends, ist schon
mehrfach ausgezeichneter „All Ire-
land Champion“ an den „Uillean
pipes“, dem irischen Dudelsack.
Der gilt als eines der am schwers-
ten zu erlernenden Musikinstru-
mente. Fiachra hat die „Pipes“ bei
Plattenaufnahmen so renommier-
ter Künstler wie Christy Moore,
Van Morrisson und Sinead O’Con-
nor gespielt und hat mit seiner ein-
fühlsamen und dynamischen Art
zu den Erfolgen der Aufnahmen
beigetragen.

Mit dem veränderten Konzept
zum St.Patrick’s Day in den Ha-
pag-Hallen hofft der JFC auch die
Freunde des Irish Folk erreichen
zu können, die ihre Musik bisher
dort nicht genügend vertreten sa-
hen oder die zum Beispiel Fans der
„Dubliners“ oder der Cuxhavener
„Highland-Paddies“ waren.
l Karten für die Veranstaltung, die
um 20 Uhr beginnen wird, gibt es
wie immer im CN-Ticket-Center
im Pressehaus. Kartenreservierun-
gen sind beim JFC unter Telefon
0 47 21-79 71 73 möglich.

Die „Stokes“ spielen am 16. März mit Freunden in den Hapag-Hallen.


